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          Weg A                                             

                                                in Unterensingen ab Karfreitag 2021 

 

Wir freuen uns, dass Sie heute den Klimaspaziergang mitmachen. Der Karfreitag ist ein stiller Tag,   

ein Tag der Besinnung, ein Tag, an dem wir auch unsre Erlösungsbedürftigkeit bedenken. Ein 

Klimaspaziergang an diesem Tag steht auch unter diesem Vorzeichen.  

Um 15 Uhr werden die Glocken läuten. Vielleicht hören Sie sie unterwegs. Sie erinnern an die 

dunkelste Stunde, die Todesstunde Jesu am Kreuz. Er starb, damit wir leben können, befreit von 

Schuld. Mit uns wartet die ganze Schöpfung auf Befreiung von der Vergänglichkeit. Sie wartet auch 

darauf, dass wir aufwachen, umdenken, uns selbst als Teil der Schöpfung und nicht als ihr Herr 

verstehen. Sollte das eine zu große Erwartung sein?  

Vielleicht unterbrechen Sie Ihren Weg wenn die Glocken läuten und werden eine kurze Zeit still.   

 

1. Station „Energiewirtschaft“: am Ev. Gemeindehaus, Bergstr. 14  

Seit vergangenem Jahr produziert die Photovoltaikanlage auf den Dächern des 

Gemeindehauses mit Hilfe der Sonne Energie. In einem Jahr hat die PV-Anlage 

auf dem Gemeindehaus 14.000 kWh Strom produziert, das entspricht einer 

Reduzierung des CO2 Ausstoßes von 26.600 kg. 

 

Klimainformationen: 

Die Stromerzeugung ist die Hauptursache für Treibhausgas-Emissionen in Deutschland; Woher 

kommt der Strom in Deutschland? 

- 11% aus Kernkraftwerken; der Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 ist beschlossen. 

- 52% aus fossilen Kraftwerken – vor allem Braun- und Steinkohle; der Kohleausstieg bis 2038 ist 

beschlossen  

- 33 % aus erneuerbaren Energien: vor allem Windenergie, Photovoltaik und Biomasse                                         

Jeder von uns sollte sich Gedanken machen, wie wir den Wegfall von Kernenergie und fossiler 

Energie kompensieren können. 

 

Im Jahr 2019 hat der Kirchengemeinderat beschlossen die in die Jahre gekommene reparaturanfällige 

Ölheizung auszutauschen. Es wurde eine Gasheizung und eine Photovoltaik Anlage installiert. 

Grund dafür war nicht nur das Energiegesetz in Baden-Württemberg, das vorschreibt, dass bei einem 

Einbau einer Heizung mindestens 15% der Energie aus regenerativen Energien bestehen muss. Der 

Kirchengemeinderat hat sich bewusst dafür entschieden in regenerative Energien zu investieren. 

Dies ist unser Beitrag zum Klimaschutz und soll ein Anstoß sein, das Interesse unserer 

Gemeindeglieder zu wecken, sich am Klimaschutz zu beteiligen. 

Gebet: 

Gott, wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und 

Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben, das 

dir entspricht und dir Freude bereitet, das weder uns noch andere ausbeutet durch Maßlosigkeit. 

Danke für die Sonne und ihre Kraft. Danke für den Wind. Danke dafür, dass Menschen ihr Wissen 

und ihre Kraft einsetzen und Technologien (weiter)-entwickeln, die der Schöpfung dienen. 
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2. Station am Wasser:  Neckarsteg            

Schauen Sie zunächst in die Richtung, aus der das Wasser kommt.  
Wo kommt es her? Was bringt es mit?  
Dann blicken Sie in die andere Richtung. Wo fließt es hin?  
Wie ist sein Weg? In den Ozean? Was muss es aufnehmen?  
Wie fällt es wieder zurück auf die Erde? Was bewirkt es? 
Wasser ist Grundlage unseres Lebens.  
Denken Sie heute am Karfreitag auch an die Taufe. Wir taufen mit Wasser. Früher wurde man ganz 
untergetaucht. Das bedeutet: wir sterben mit Jesus und werden mit ihm auferstehen zu neuem 
Leben. 
 
Klimainformationen: 
Der Klimawandel betrifft uns alle: die jährlichen Niederschläge in Nordeuropa werden zu- und in 
Südeuropa abnehmen; dort werden Wüstenbildung, Wasserknappheit und Waldbrände zunehmen. 
Starkniederschlagsereignisse werden in ganz Europa häufiger. Weltweit wird der Meeresspiegel 
steigen. Wenn alle Eismengen auf Grönland und der Antarktis schmelzen würden, würde das den 
Meeresspiegel um 65 Meter anheben. Bei unvermindertem Ausstoß von Treibhausgasen sagen 
Experten einen Anstieg der Ozeane um 0,6 bis 1,3 Meter bis 2100 und 1,7 bis 5,6 Meter bis 2300 
voraus. Viele Fachleute fordern, dass die Klimaerwärmung auf 1,5° begrenzt wird, sodass der 
Meeresspiegel weniger stark ansteigt. 
 
Was sind wir bereit zu tun?  
 
Gebet:    

Danke für das Leben. Danke für das fröhliche Zwitschern der Vögel, für die so vielfältigen Laute der 

Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, 

die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. 

Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob entgegen! Heilig, heilig, heilig bist du, Gott! 

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und 

Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen 

aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 

 

Gehen Sie bitte weiter auf dem Hochwasserdamm Richtung Nürtingen. 

 

 

3. Station „Verkehr“: Umgehungsstraße auf dem Hochwasserdamm   

 

Während Sie gehen werden Sie von Autos überholt, andere kommen Ihnen 

entgegen – auch heute am ruhigen Feiertag.  

Wie viele Autos sind nur mit einer Person besetzt? 

 

Autobegeisterte haben vor vielen Jahren den Karfreitag zum „Car-Freitag“ 

erklärt. Sie veranstalten illegale Autorennen, oft mit schweren Unfällen und unschuldigen Toten. 

Klimainformationen: 

Die Treibhausgasemissionen gehen in Deutschland allmählich zurück – nur nicht im Bereich des 

Verkehrs, dort sind sie im letzten Jahrzehnt sogar gestiegen. Die Zahl der gefahrenen Kilometer hat 

zugenommen. 

In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Flugpassagiere weltweit mehr als verdoppelt. 
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Muss es so weitergehen? Oder lässt sich eine Verkehrswende schaffen?  

Welche Erfahrungen machten Sie in der Coronakrise? 

Besonders stark waren die Veränderungen im Bereich Mobilität. Plötzlich hat in den Städten und 

Dörfern der Verkehrslärm abgenommen; die Luft ist deutlich sauberer geworden, das Leben in 

Städten und Dörfern lebenswerter. Und vor allem: Wir merken, dass wir mit weniger Mobilität 

auskommen. 

 

Was kann und will ich tun? 

- Wie viel Mobilität brauche ich am Wochenende, im Urlaub?                

- Welche Wege kann ich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad bewältigen? 

- Kann ich mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen?                   

- Kann ich mehr regional einkaufen und damit Transportwege verringern? 

 

Gebet: 

Heilig, heilig, heilig bist du, Gott! 

Danke für die großen und wunderbaren Möglichkeiten in unserem Leben. Für die vielfältigsten 
Formen, Leben und Welt zu entdecken und Entfernungen zu überwinden – im Kleinen und im 
Großen zwischen Völkern. Gleichzeitig gibst du uns Verantwortung, mit diesen Möglichkeiten in 
Weisheit umzugehen. Hilf uns Möglichkeiten herauszufinden, wie wir Grenzen und Distanz 
überwinden gerade dadurch, dass wir uns an gesunde Grenzen halten, uns selbst Grenzen setzen. 
 
 

4. Station  „Ernährung“: am Gemeinschaftsgarten „Unser GärtlE“    

 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus dem Prozess Zukunft im Blick, bei dem 

die Idee eines Gemeinschaftsgartens geboren wurde. Für „Unser GärtlE“ 

bedeutet das, dass wir auf einer 400 Quadratmeter großen Fläche 

gemeinsam einen bunten und vielfältigen Garten angelegt haben. 

Gemüse, Obst, Kräuter und auch Blumen werden biologisch angebaut. 

Zusammen wird dort gesät, gepflanzt, gepflegt und natürlich geerntet und gefeiert.  

 

Klimainformationen: 

Wer regionale und saisonale Lebensmittel kauft hilft der Umwelt. Der lange Transport mit Schiff, 

Flugzeug oder Laster fällt weg. Und wer Lebensmittel kauft, die auf dem freien Feld wachsen, der 

hilft auch Energie zu sparen für beheizte Treibhäuser oder Lagerhallen. Co2-Emissionen und Müll 

werden dann auch weniger. Lokale Hersteller und Landwirte werden unterstützt. 

Wer regionale und saisonale Lebensmittel kauft kann sich auf gesunde, schmackhafte Produkte 

freuen. Sie enthalten mehr Vitamine., denn je frischer ein Produkt ist, desto höher der 

Nährstoffgehalt.  

Was können wir tun, als Einzelne und als Gruppen? 

- Will ich mich mehr pflanzlich als tierisch ernähren?   

- Will ich mehr regionale Produkte einkaufen? 

- Will ich beim Einkaufen auf saisonale Produkte achten? 

 

Gebet: 

Gott, du Schöpfer des Universums und Liebhaber des Lebens, die Erde ist voll deiner Güte, alles 

was ist, hast du in Liebe erschaffen. Doch wir verkennen oft, wie einmalig du alles geschaffen hast, 

und beurteilen unsere Mitgeschöpfe nur nach dem Nutzen, den wir von ihnen haben können.                                                          
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Wir bitten dich: Schenke uns einen wachen Geist und ein offenes Herz, dass wir die Schönheit 

deiner Schöpfung Tag für Tag neu erkennen und das Unsere dazu beitragen sie in ihrer Einmaligkeit 

zu bewahren. 

 

Der Weg führt weiter durch den Ort hinauf zur Michaelskirche. 

 

 

5. Station „Werte und Entscheidungen“: 
an der Michaelskirche/vor dem Rathaus     
 
Wofür stehen die Gebäude, die wir sehen?  
Wozu wurden sie erbaut? 
 
In der Kirche wurde und wird gebetet. Menschen vergewissern sich ihres Glaubens und ihrer Werte, 
die ihr Leben prägen. Sie erleben Gemeinschaft untereinander und mit Gott. 
Im Rathaus wurden und werden wichtige Entscheidungen getroffen, die das Zusammenleben der 
Menschen im Ort ordnen. Welche Werte liegen den Entscheidungen zugrunde? 

 
Tauschen Sie sich untereinander aus:  
Was sind wertvolle Traditionen, wie zeigt sich unsere Verantwortung für die Zukunft?  
Wie zeigen wir unsere Verantwortung für die Schöpfung? 
Worauf bauen wir unser Lebenshaus? Was ist uns wichtig?  
Was kann „kluges“ Handeln heute bedeuten – im persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft, global? 
Welche bewussten Entscheidungen treffen wir für unser Leben und das unserer Kinder und 
Enkelkinder? 
 
Gebet 
Vater im Himmel, du versprichst: „Die sich auf Gott verlassen, die können immer wieder neu 
beginnen.“ Danke.  
Guter Gott, du legst uns nicht auf unser Gestern fest, sondern schenkst uns neues Leben. Danke.  
In deinem Wort lesen wir: „Alle, die auf Gott hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie 
Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde.“ (Jes. 40,22) Danke, 
du starker und liebender Gott.  

 
Gottes Segen begleite Sie. Bleiben Sie behütet. 

 

Evang. Kirchengemeinde Unterensingen 

 

 

 

  
 
 

 Gottes Segen wird sie begleiten,  

 wenn sie ihre Wege gehen. 

 Afrikanisches Sprichwort 
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Detail aus der Freizeit- und Wanderkarte „Der Sauhag“. Wanderkarte mit Radwegen für die Region 
Unterensingen – NT-Oberensingen – Wolfschlugen – Neuhausen a.d.F. – Denkendorf – Köngen. UTM-
Gitter für GPS-Nutzer. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung  von Kartographie Lawall. 
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